Liebe Klasse 8c,
anbei findet Ihr 4 Arbeitsblätter zu „Demokratie - Leben und Mitwirken in der
Gemeinde“. Bitte löst diese 4 Blätter sorgfältig. Bei Fragen könnt Ihr den kurzen Weg
über Euer Handy nutzen 
Ein weiteres Blatt enthält einen Übungszettel für die Arbeit. Es sind bekannte Themen,
die Ihr bei Herrn Drehmann und mir schon hattet; die Infos von den 4 neuen
Arbeitsblättern sind enthalten. Dazu habe ich Euch auch die Trio-Buch-Seiten
angegeben. Dort findet Ihr zusätzliche Infos. Arbeitet das sorgfältig und in Ruhe durch.
Die Filme bieten Euch weitere Informationen zum Thema. Nutzt auch diese Variante
zum Vertiefen des Themas:
Hier die Links:
Kommunalpolitik:
Inhalt:
Kommunalpolitik findet vor der eigenen Haustür statt. Was haben Jugendliche aber
konkret mit Kommunalpolitik zu tun und wie funktioniert diese eigentlich? Wer hat was
zu sagen und welche Beteiligungsmöglichkeiten gibt es? Und wie sieht es mit dem Geld
in einer Kommune aus? Diesen und weiteren Fragen zur Kommunalpolitik widmet sich
die vorliegende Produktion.
Link Kommunalpolitik mit hoher Auflösung (1 GB)
https://www.dropbox.com/s/bbi6jht70fmqhag/5502411Kommunalpolitik%20gross.mp4?dl=0

Link Kommunalpolitik mit geringerer Auflösung (170 MB)
https://www.dropbox.com/s/99xni3rd0wfo691/5502411Kommunalpolitik%20klein.mp4?dl=0

Föderalismus:
Inhalt:
Was bedeutet Föderalismus? Warum ist Deutschland ein föderativer Staat? Wie
funktioniert Föderalismus überhaupt? Die Produktion geht auf die föderative Struktur

der Bundesrepublik Deutschland und ihre grundlegenden politischen Mechanismen ein,
beleuchtet das Verhältnis zwischen Bund und Ländern und erläutert die Funktion des
Bundesrates.
Link Föderalismus mit hoher Auflösung (500 MB)
https://www.dropbox.com/s/dgx77kelb4rhap0/5502202Foederalismus_in_Deutschland%20gross.mp4?dl=0
Link Föderalismus mit geringer Auflösung (130 MB)
https://www.dropbox.com/s/uvdn8jvsuolkqdm/5502202Foederalismus_in_Deutschland%20klein.mp4?dl=0

Des Weiteren stehen Euch alle Arbeitsblätter von der Stationsarbeit in AL zur
Verfügung. Bitte druckt Euch nur die aus, die Ihr noch nicht bearbeitet habt. Löst nur die
Aufgaben, die Ihr in Einzelarbeit erledigen könnt. In der Woche nach den Osterferien
habt Ihr wieder Zugang zu Euren Mappen, die Ihr dann ergänzen könnt. Ich gebe Euch
nach den Osterferien eine weitere Woche, bis Ihr die AL-Mappe abgeben sollt.
An den kommenden Montagen (23.03.2020 und 30.03.2020) stelle ich jeweils ein
Arbeitsblatt auf die Homepage und schicke es parallel auch per Mail. Eure Aufgabe: Bitte
schaut Nachrichten (z.B. einmal am Tag die Tagesschau); ladet Euch das Arbeitsblatt
herunter und löst die Aufgaben. Die Lösungen sollt Ihr mir zusenden. Entweder Ihr
schreibt das auf einem PC: Tippt die Aufgabennummer und dahinter die passende
Lösung und sendet mir dies an manuela.reinstaedt@gmail.com oder schreibt es auf einen
extra Zettel, fotografiert ihn ab und sendet das Bild per Handy einzeln an mich.
Ich hoffe, dass Ihr damit zurecht kommt. Bei Fragen stehe ich Euch gern zur Verfügung.
In der Email von der Schulleitung stand, dass die Wahlpflichtfach-Informationen auf die
Homepage geladen werden. Schaut Euch das in ein paar Tagen mit Euren Eltern in Ruhe
an, wenn danach Gesprächsbedarf besteht, können wir gern telefonieren.
Alles Gute Euch und viel Gesundheit!
Manuela Reinstädt

